
xi. Aerztlicher Verein zu Hamburg.
Sitzung am 20. April 1886.

Vorsitzender: Herr C urs ch m aim.
Schriftführer: Herr Lomer.

herr Schede demonstrirt einen maunskopfgrossen Tumor
der linken Nierengegend. Derselbe war vor 6 Jahren zuerst be-
merkt worden, er war aber namentlich im letzten halben Jahre stark
gewachsen. Ausser Abmagerung hatte die Geschwulst blutigen Urin
verursacht, und zwar konnte constatirt werden , dass , wiihrend der
Urin Tags über gewöhnlich blutig war , er des Nachts klar zu sein
pflegte. Rasehes Wachsthuni der Geschwulst, B1utver1uste indicirten
clic Operation. Der Tumor lag im linken Ilypochondrium und ver-
ursachte hier eine bis drei Fingerbreit unter dem Rippenrande reichende
Dämpfung. Es wurde ein querer Flankenschnitt gemacht, 20 cm
lang, parahhel mit dem Rippenrande und circa 4 1/7 cm unter dem-
selben. Die Verwachsungen waren nicht seht bedeutend, seiner
Grösse wegen liess sich der Tumor aber nicht nnverkheinert entfernen.
Die Geschwulst bestand hauptsächlich ans geronnenem Blute und
kriimeligen Massen. 1m Stiel ist der Ureter erkenntlich, er führt zn
intacter Nierensubstanz. lin Inneren der Geschwulst lassen sich
markige carcinomatöse Nassen nachweisen. Eine von Dr. Fraenkel
vorgenommene Untersuchung der Geschwulst ergab, dass sich die
Neubildung aus der Niere selbst entwickelt hatte.

Discussion über den Vortrag des Herrn Kümmell Ueber
Sublimatintoxication, (s. diese Wochenschr. No. 34, S. 585).

herr G ru w e berichtet liber einen geburtshûlflichen Fall, in welchem
der Tod eintrat in Folge von Sublimatintoxication. Eine 2öjährige gesunde
Frau ahortirte im 4. Monate, die retinirte Placenta musste der starken
illutung wegen manuell entfernt werden. I)auach 3 Aussplilungeli des
Uterus mit 1/1000 Sublimnatlösung, zwei an demselben Tage, eine am folgen-
(loll Morgen. Nach der ersten Ausspiilung wurde ein Theil der Sublimat-
lösung in der Uterushöhle zurückgehalten und eine Minute später durch
LJteruscontractionen herausgepresst. 48 Stunden nach dem Abortus waren
schon deutliche Suhhmatintoxicationserscheinungen vorhanden: grössere
Speichelsecretion, Geschwüre an der Zunge und am Gaumen. Am 3. 'l'age
traten blutige Diarrhoen dazu, (lie bis zu dem, am 1. Tage nach der Ent-
bindung erfolgenden l'ode der Frau bestehen blieben. Es wurden bei den
Aussplllungen ca. 21/, g Sublimat verbricht; Ilerr G ruw e ist der An-
sicht, class die Retention mier l)esinfectionslösung' in der Uterushöhle mit
Schuld au der Vergiftung trug.

Herr L o in er hält die Anwendung der 1 °/o Sublimatlösung in der
Geburtehmilife, Wenn zu intrauterinen Ausspülungen angewandt, für recht
gefährlich. Aus den verschiedensten geburtshülflichen Anstalten sind ähn-
liche Fälle bekannt geworden. Er selbst sah 2 tödtlich verlaufende Fälle
(bereits veröffentlicht) und eine fleihe leichterer Vergiftungsfälle.

Herr Nebel hält seinen angekündigten Vortrag über Heil-
gymnastik und Massage. (Der Vortrag wird demnächst in Volk-
mann's Sammlung klinischer Vorträge veröffentlicht werden)

(Schluss der Sitzung 9'/ Uhr).
Sitzung am 4. Mai 1886.

\Torsitzender. I{err Curschmann.
Schriftführer: lien Lomer.
1. Herr Lauenstein dernonstrirt:
I. Im Anschluss an eine dem ärztlichen Verein im Februar

gemachte Mittheilung über einen Fall von Extraction eines grossen

Tripelphosphatconcrementes aus dem Nierenbecken den he-
treffenden Patienten, welcher geheilt ist und seit mehreren Wochen
seinen Beruf wieder aufgenomien hat. 4 Wochen nach der am
30. Januar a. e. ausgeführten Operation wurde der Drain fortgelassen,
und schon nach wenigen Tagen entleerte sich sämmtlicher Urin auf
natürlichem Wege. Der vor der Operation unaufhörlich bestehende
Harndrang liess nach derselben mehr und mehr nacht , so dass der-
selbe jetzt nur noch 1 5 Mal in 24 Stnnden eintritt. Die Beschwerden
von Seiten der linken Nieretigegend sind seit der Operation völlig
verschwunden, das Allgemeinbefinden ist vollkommen gut, und die
Kräfte haben sich bedeutend gehoben.

II. Einen 2ljährigen Patienten, dem er wegen einer compli-
cirten Impressionsfractur des Schädels, neben der noch dazu
ein Gehiimnabscess bestand, erfolgreich die Meisseltrepanation ge-
macht hat. Derselbe war auf der Ueberfahrt von New-York am
8. März a. e. von einem abgesprengten eisernen Bolzen auf den
Kopf getroffen nach links von der Pfeilnaht nahe der vorderen Haar-
grenze. Am 24. März fand Pat. Aufnahme im Seemannshospitale
und zeigte ausser Unbesinnhichkeit und psychischer Depression Puls-
verlangsamung, sowie täglich ein Mal Erbrecheii. Bei der am

29. März vorgenommenen Trepanation, bei der sich ein etwa mark-
stückgrosses Schädelstück vielfach gesplittert und etwa um 1 cm tief
eingedrückt fand, entleerte sieh nach Fortnahme der Tabnla-vitrea-
Fragmente ein Gehimnabscess. Mit dem Eiter euitleerten siclo uekroti-
sehe Gehirnstücke, und auch an den Randstücken der Fractiir fand
sich Gehirnsubstauz , die offenbar schon ini Momente der Verletzung
hierausgequetseht gewesen war. Der Hirnabscess wurde drainirt, Haut
und Galea bis auf den Drainkanal vereinigt. Noch mehrere Tage
hindnrch entleerten sich mortificirte Gehimnpartikel, so dass schätzungs-
weise im Ganzen etwa mindestens ein wallnussgrosses Stück Gehirn
des Pat. verloren gegangen ist. Trotzdem ist keinerlei Lähmung und
auch keine Spur eines Ausfalles im Bereiche des Intellectes oder der
übrigen psychischen Sphäre eingetreten, eine Erscheinung, die übrigens
durchaus mit den bisherigen Erfahrungen auf physiologischem und
pathologischem Gebiete übereinstimmt. Die Verletzungsstcl le entsprach
etwa der Gegend des I. und li. Gyms frontalis sinister. Noch ein-
mal nach der Operation erfolgte Erbrechen, der Puls, der vorüber-
geltend unmittelbar nach dei- Trepanation auf 80 Schläge stieg, hob
sicht erst allmählich zn der normalen Frequenz.

Ill. Einen 7üjährigen Patienten, dem er wegen completer
subcutaner Durchreissung der linken Quadricepssehne mit
Erfolg die Naht gemacht hat. Der Pat. streckt und gebraucht den
Unterschenkel in normaler Weise, und rigs Kniegelenk hat seine volle
Beweglichkeit behalten.

1V. Das seltene Präparat einer frischen Luxatio femoris
pubica von einem Patienten, der am Tage nach der Erkrankung in
Folge anderweitiger schwerer Verletzungen zu Grunde gegangen war.
Die Kapsel war an der Innenseite des Gelenkes dicht am Rande der
Pfanne abgerissen, desgleichen das Ligam. teres an seiner Pfannen-
insertion; ausserdem waren noch zwei Fragmente des grossen Trochan-
ters accidentell abgebrochen, wahrscheinlich abgesprengt.

2. herr Nebel zeigt einen Messapparat, welchen er sich nacht
den Angaben von Dr. Zander in Stockholm hat anfertigen lassen.
Derselbe ist hauptsächlich für Messung Skoliotischer bestimmt,
kann aber auch für alle möglichen sonstigen Körpermessumigen benutzt
werden. Eine eiñgehendere Beschreibung des Apparates hat Herr N.
im Nachitrage zu cuter Arbeit liber Riickgratsverkriimmungen (Volk-
mann's Sammlung) gegeben.

Herr N eh el bespricht ferner, im Anschilusse an seinen Vortrag
über Heilgymnastik timid Massage, die im Gramcko'schen Institute
aufgestellten App arate für Zander'sche ,,Mas chinengymnastik'tm
und deren Gebrauch. (Diese Mittheilung wird im Zusammenhange mit
dem in der vorhergehenden Sitzung gehaltenen Vortrage veröffentlicht.)

(Schluss der Sitzung 9 3/4 Uhr.)
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